4. Nordheider Bären-Rallye beim Ponyclub Ohlendorf/Seevetal
Neufis zeigen ihr Können
Durch Freunde hatten wir die Möglichkeit, vor 2 Jahren das erste Mal an der Bären-Rallye teilzunehmen und wir waren total begeistert. So, dass wir dieses Jahr natürlich auch wieder dabei
waren.
Wir (Frauchen und ich) fuhren also Sonntagmorgen gegen 11:00 Uhr mit "Patentante" Billi los. Ich
war so aufgeregt, dass ich die erste Pippirunde gar nicht schnell genug hinter mich bringen konnte.
Am Ponyclub angekommen begrüßten uns schon einige Neufis, die gespannt auf ihren
"Startschuss" warteten. Auch Heike Anstadt, die Veranstalterin der Rallye, begrüßte uns wie immer
sehr herzlich, und nach einem kurzen Schnack unter den Zweibeinern bekamen wir endlich unseren
Teilnehmerumschlag. Den bekommt nämlich jedes Team (Hund und Hundeführer). Der
Umschlag enthält immer eine Liste der einzelnen Stopps mit Streckenkarte und einen Fragebogen,
natürlich für die Zweibeiner ... denn diese kniffligen Fragen sind nix für Vierbeiner. Wir stellen
unser Können lieber an den einzelnen Stopps unter Beweis. Indem wir zeigen, dass ein NeufiDickkopf durch Übung und viel Liebe auch gebrochen werden kann.
Nach ca. 2,5 Std. Laufen bei strahlendem Sonnenschein hatten wir alle unsere Aufgaben erfüllt und
kamen wieder am Ponyhof an. Dort warteten schon die restlichen Teilnehmer gespannt auf die
Siegerehrung.
Damit die Zeit, die Heike zur Auswertung brauchte, uns nicht zu lang vorkam, gab es erst einmal
eine Stärkung für Hund und Mensch (Kaffee, Kuchen, was zu "schlabbern" und jede Menge
Leckerlis von allen Seiten - fast wie im Schlaraffenland sag ich Euch ... )
Dann war es soweit, Frauchen wurde schon ganz unruhig, Heike war so weit, die jeweils erreichte
Punktzahl und damit die Platzierung der einzelnen Teams vorzulesen. Jedes Team erhielt ein
Siegerfuttersäckchen - denn bei der BärenRallye gibt es KEINE Verlierer! Zu guter
Letzt haben wir diesen tollen Tag noch mit
Erinnerungsfotos abgerundet ... Mann, da
war ich dann aber auch platt

...

Nach und nach traten dann alle völlig
erschöpft, aber glücklich vom tollen Tag,
ihre Heimwege an und versprachen sich,
wie jedes Jahr, im nächsten wieder dabei
zu sein.
Uns hat es wie immer zwei- und
vierbeinigen Spaß bereitet.
Danke liebe Heike .... bis nächstes Jahr
Susi & Nicole

